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Das Kapitel yon der Muskulatur der menschlichen Harn- 

blase geh6rt zu den genfigend bekannten und nicht besonders 

aktuellen Abschnitten der Anatomie. Seit  der Arbeit E. 

Z u c k e r k a n d 1 s a.us dem Jahre 1903 (12) ]iegt meines Wissens 

keine neuere besondere Mitteilung fiber diesen Gegenstaad vor, 

so class es den Anschein hat, als hittten w i r e s  bier mit einem 

in tier Hauptsache fertigen Kapitel unserer Wissenschaft zu tun. 

Wcnn ich mich mit dieser Frage neuerdings eingehender 

besch/iftigte, so war mir hierffir hauptsitchlich der Umstand 

en~s~heidend, ~lass ic'h' im  P~hmen eiI~es Orffanes die Gesetz- 

miissigkeit in der Anordnung der g]atten Muskulatur, die Art 

und Weise, wie sick die Muskelelemente in den Eingeweiden 

zu Fasern, Str~ngen, Schichten und Netzwerken gruppieren, 

studieren wollte. Die Blase stellt sich' als ein dankbares Ob- 

jekt fiir solche Studien dax. Bei den niederen Wirbeltieren 

ist sie zu einer diinnen Membrane ausdetmbax, welche sich zur 

mikroskopischen Untersuchung sehr gut eignet, w~ihr6nd bei 

den hShern Wirbeltieren - -  besonders beim Menschen - -  sic 

wieder makroskopisch vert~ltrdsmiissig leicht zu prfiparieren 

ist. So machte ich w~ihrend der Untersuchungen fiber die 

Gruppierung der glatten Muskulatur attch einige Beobachtungen, 

welche sich speziell auf die Blasenmuskulatur beziehen nnd die 
41" 



634 TIBERIUS PI~TERFI, 

die bisherigen Untersuchungen zum Teil erg~nzen, zum Teil, 

in bezug auf den Ursprung, die Gruppierung und physiologische 

Bedeutung derselben, neue Daten liefern. 

Die bisherigen Beschreibungen unterscheiden an der Blase 

zwei oder drei miteinander zusammenl~ngende Muskel. 

schichtem H e n 1 e (3), L u s c h k a (5) und H y r t 1 (6) unter- 

scheiden in der Blasenwand eine ~tussere longitudinale and 

eine innere zirkul~re Muskelschichte, wii/rrend B a r k o w  (4), 

W. K r a u s e  (7), S a p p e y  (8), W a l d e y e r  (9), D e l b e t  (10) 

und: E. Z u c k e r k a n d 1 (12) drei Schichten annehmen, 'm~d 

zwar eine ~tussere longitudinale, eine mittlere zirkul~re und 

eine innere longitudinale beziehungsweise retikulare Schichte. 

D i s s e (11) teilt nut  die aussere ]ongitudinale and die mittlere 

zirkul~tre Schichte der Muscularis tier Blasenwand zu, wii.hrend 

er die inhere netzfSrmige Schichte der Submucosa. angeh6ren 

und bloss bei der Bildung des M. sphincter vesicae int. eine 

Rolle spielen 1,iisst. Nach: der jetzigen allgemeinea Auffassung 

besteht die Muskulatur tier Blasenwand aus drei Muskel- 

schichten. 

Ausser den in Schichten gruppierten Muskeln gehSren auch 

noch Muskelstr.~inge zur Blasenmuskulatur, welche in den die 

Blase fixierenden Ligamenten liegen und eine muskulEre Ver- 

bindung zwischen der Blase und ihrer Umgebung: Becken, 

Mastdarm, Vesiculae seminales und Bauch'wand bewirken. 

Solche Muskeln sind die Mm. pubovesicalis, rectovesicalis, 

deferentio-vesicalis und die im Lig. ~r med. 

(Urachus) befindlichen Muskelstr~nge. 

Bei der Schilderung der Blasenmuskulatur pflegt ma~ ge- 

wShnlich auch den glatten Schliessmuskel der Blase, den M. 

sphincter vesicae int. zu beschreiben. Allerdings geben (tie 

meisten Autoren, besonders K a l i s c h e r  (13), W a l d e y e r  

(9) und D e lb  e t (10) an, class dieser Schliessnmskel eigentlich 
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nicht in der Blase, sondern schon der Pars prostatica urethrae 

entsprechend seine Lage habe, topographisch also zur Urethra 

gehSre. Andererseits wird aber doch allgemein I/ervorgehoben, 

dass dieser Muskel in einem so engen m~atomischen und physio- 

logischen Zusammenhang mit der Blase stehe, dass seine Be- 

schreibung mit derjenigen der Blasenmuskulatur angezeigt sei 

( H e n l e ,  B a r k o w , . S a p p e y ,  Z u c k e r k a n d l ) .  

Demnacl~ teilen wir unsere Abhandlung in drei Absclmitte. 

Erstens werden wir die Muskulatur der Blasenwand besprech'en, 

zweitens die Muskulatur des Fixationsapparates der Blase, 

drittens den M. sphincter vesicae. 

Die ausftihrlichste Beschreibung der Blasenwandmuskulatur 

linden wir bei S a p p e y ,  dessen Darstellung auch' ~lie Resultate 

iilterer Forscher ( I - I en le ,  B a r k o w ,  L u s c h k a )  in sich 

schliesst und mit der auch die neueren ausf~hrlichen Beschrei- 

bungen yon D e l b e t  und E. Z u c k e r k a n d l  inhaltlich im 

grossen ganzen iibereinstimmen. Im folgenden wollen wit  yon 

der Beschreibung S a p p e y s ausgehen und unter Berticksich- 

tigung auch' der neueren Dars~ellungen den Ursprung sowie die 

Gruppierung ~der Muskelelemente in den obenerw/ilmten drei 

Schichten gesondert untersuchen. 

Die ~ussere longitudinale Schichte besteht nach der bis- 

herigen Darstellung im frischen Zustande aus rSflichen Fasern, 

unter denen man vordere, hintere und seitliche nnterscKeiden 

kann. Die vorderen entspringen vom Schambein und yon der 

Symphyse und vereinigen sich mit Fasern, die yore vorderen 

Teil der Prostata entspringen. In dieser Weise wird an der 

vorderen Fl~tche der Blase ein gemeinsamer dicker Muskel- 

strang gebildet, welcher am oberen P o l d e r  Blase sich fiicher- 

fSrmig ausbreitet. B a r k o w hat diesen Strang M. ]ongitudinalis 

ant. genannt, doch wird er seit A d r i a a n v a n d e r S p i e g h e 1 

yon den meisten Autoren mit dem entsprechenden hinteren 
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Muskelstrang zusan~nen Ms M. detrusor urinae bezeichnet 

( H e n l e ,  W. K r . a u s e ) l ) .  

Zufolge .der f~chediirmigen Ausbreitung kann man zwischen 

den Fasern zentrale und ~ussere unterscheiden. Die zentralen 

reichen bis zum Pol und dringen hier zum Tell in das Lig. 

vesico-umbilicale medium, zum Teil umfassen sie schleifen- 

ffirmig den Ursprung des Ligamentes, resp. bilden sie mit den 

hinteren Fasern ein dichtes Netzwerk um dasselbe .(Funda super- 

ficialis, B a r k o w). Die ~usseren Fasern biegen nacl~ der seit- 

lichen und hinteren Wand, wo sie teils mit den ~n te ren  Fasern 

anastomosieren, teils sich zu den Biindeln der tiefer liegenden 

zirkul~ren Schichte gesellen. 

Die hinteren L~ingsfasern entspringen ~m drei Stellen : 1. ~on 

der hinteren Paxtie des M. sphincter vesicae (D e 1 be  t), 2. yon 

der Prostatabasis, 3. yon der Kapsel der Pros~ta,  bezw. bei 

der Frau vom vesico-vagiaa]en Bindegewebe (D e 1 b e t). Die 

Fasem vereinigen sich - - g l e i c h  dem vorderen  Muskel - -  zu 

einem breiten Strang, um sich dann f.~cherfSrmig auszubreiten. 

B a r k o w nennt diesen Muskelstra~g M. longitudi~l is  post. 

Die seiflichen F asern entspringen yon den seiflichela Lappen 

der Prostata. Sie bilden keine breiteren oder dickeren Str~.nge. 

Ein Tell yon ihnen zieht nacl~ vorne, ein anderer biegt nach 

hinten und v-ereinigt sich mit den tiefer iiegenden traxmversalen 

oder zirkul~iren Bfindeln. An den Einmiindungen der Ureteren 

zeigen sie einen bogenfSrmigen, arkadeaartigen Verlauf ~md 

bedecken die seitliche Wand in Form eines weiten Maschen- 

werkes. 

1) Die Bezeichnung ,M. detrusor urinae ~ hat bei den versehiedenen 
Autoren eine versehiedene Bedeutung. H e n l e  bezeichnet damit bloss die 
vorderen und hinteren Strange der ~usseren Sehichte: W. K r a u s e  die ganze 
~ueaere Schichte, H y r t l  e~mtliche longitudinale Muskelstr~nge, w~hrend 
L u s e h k a ,  S a p p e y ,  W a l d e y e r ,  D e l b e t ,  D i s s e  und E. Z u c k e r k a n d l  
dot gesamten Musku]atur die Funktion eines Detrusors zuschreiben. 
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Beim Weib entspringen die vorderen Fasern vom Scham. 

bein, .die seitlichen yon der A'poneurosis perinealis superior, 

die hinteren yore vesic'o-vaginalen Bindegewebe. 

Die mittlere zirkul~tre Schichte ist der st~rkste Tell der  

Blasenvcandmuskulatur. Nach D e 1 b e t soll dieselbe ~rom Blasen- 

pol bis zur Basis eine zusaxnmenh~ngende Schicl~te bilden, 

w~hrend sie r~ach E. Z u c k e r k a n Id 1 ein weitmasckiges M~skel- 

netz repr~sentiert (besonders bei gefiillter Blase zu selden). 

S a p p e y und D e 1 b e t linden sie am Blasenl~als dicker ~ s  am 

Pol, dagegen behauptet D i s s e ,  dass sie in tier Umgebung des 

Blasenhalses schwacl~ entwickelt sei und ihre grSsste Dicke 

erst im Niveau der Uretermiindung erreiche. Die Fasern tier 

zirkuJ~ren Schichte bflden breite, bandfSrmige, im friscken Zu- 

stand roLgef~rbte Strange, welche nicht parallel verlaufen, son- 

dern spitzwinkelig zueinander geneigt sind. Vorne tmben ~lie 

Strange einen transversalen, seitlich einert mehr sclliefea Ver- 

iauf. Vorne ist die zirk~IS~re Sohichte yon tier itusseren gut ab- 

~ragbar, a n  der  Seitenwand dagegen steht sie in engem ~Zu- 

sammenhang mit den seitliehen Fasern der ~usserea Schichte, 

hinten wieder anastomosiert  sie sowohl mit der ~usseren wie 

mit der inneren Schichte. 

Die innere retikul~re Schichte ist ein Netzwerk yon sehr 

blassen, flaehen, bandfSrmigen Muskelfasern. Diese Schichie 

bedingt den redikul~iren Charakter der Blasenschleim.haut, 

welcher  besonders bei ~lteren Individuen ausgepr'&gt ist (trabe- 

kul~ire Blase, vessie h colonnes). Der Verlauf der  Muskelfasern 

ist in .den oberen zwei Dritteln im ganzen vertikal, im ~unteren 

Drittel - -  besonders an der Basis - -  transversal. Man kann 

vordere, seifliche und hintere Strhnge unterscheiden. Die vor- 

deren, etwa 7--8 an der Zah:l, entspringen am Blasenpo! in 

der Umgebung des Urach~s. Von da ziehen sie in konvergenter 

Richtung gegen die BaMs, wo sie zam Tell um die Ureter- 

mfin,dnngen und in der  Prostata endigen, zum Teil sich ia 
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die L~ingsmusk'ulatur der Urethra fortsetzen. Die seiflichen 

St~Snge zeigen einen ~hnlichen Verlauf, nur sind sie ver- 

zweigter und demnach weniger selbst~ndig als die vorher er- 

w~ihnten. Sie inserieren an den Seitenlappen 4er rProst~ta und  in 

der Pal's prostatica urethrae. '  Die hinteren Strange haben keinen 

bestimmten Lauf;  sie stehen mit den Fasern <ler z i rkul~en 

Schichte in so engem Zusammeah~ng, dass sie 'meistens yon 

denselben nicht zu unterscheiden sind. 

Die Muskulatur des Fixationsapparates bestellt arts den 

Muskelfasern des Urach~s, aus  den Mm. pubovesicalis, recto- 

vesicalis und deferentiovesiaalis. Die M'uskulatur des Urachus 

besteht aus der Fortsetzung de r  g~usseren nnd inneren Schichte. 

Nach der Beschreibung S a p p e y s sollen diese Fasern  im Lig. 

vesico-umbilicale medium entspringen und sich yon hier arts 

in die vorderen und seitlichen Bfindel der innerer~ Schichte 

fortsetzen. 

Der M. pubovesi~alis oder M. levator prostatae ist ein 

4- -6  mm breiter, paariger Muskel, welcher beiderseits dicht 

neben tier Symphysis  pubis mit einer elastischen Sehne ent- 

springt. Medianw,~rts konverg ie ren  beide Muskeln trod ver= 

einigen sich in der HShe des Orificium ~rethrae int. Zu einem 

Muskel, tier sich in dem vorderen Detrusorbiindel ( ~ .  longi- 

tudinalis ant.) verliert. Neben dem ~ .  tpubovesica]is entspringen 

noch kleinere zerstreute Muskelbfindel v o m  Arcus tendineus 

fasciae pelvis und yon der Fascia superior m. transversi perinei 

prof. Die Muske]strSnge des M. pubovesicalis liegen unter dem 

Plexus venosus, w~hrend  die kleineren, vom M. pubovesicalis 

unabh~ingigen Muskelbfindel oberhalb des Plexus venosus Ver- 

laufen, um in der HShe des  Orificium internum ebenfalls zur 

~usseren L~ngsschichte zu ziehen (H e n l  e ,  W. K r a u s e). 

Der M.  reetovesicalis liegt beiderseits in der Plica recto- 

vesicalis. Es ist dies ein schmaler, blasser Muskelstrang, der 

die hinteren MuskelstcSnge der Blase mit der L~ngsmuskulatur 
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des Mastdarmes verbindet. Meist erreicht er nichfi die Mus- 

cularis des Mastdarmes, sondern endigt entweder in der Tunica 

albuginea der Pros ta~  oder an tier Fascia reefi (W a l d e y e 1-). 

Jene blassen Muskelstr~inge, welche beiderseits yam 

Ductus deferens herkommend in die Blasenmuskulatur ein- 

strahlen, warden van B:~t rkow Mm. deferentio-vesicales 

genannt. H e n l e  bezweifelte die Existenz dieses muskul~iren 

Verbindung zwischen Blast und Ductus deferens, und voi1 da 

ab habe ich dessen Beschreibung vermisst. Da ich im Laufe 

meiner Untersuchungen regelm~issig Btindel land, die in der 

Umgebung der Vesiculae seminales, bezw. des Ductus deferens 

entspringend zu den hinteren Biindeln der ~tusseren Schich~e 

ziehen, halte ich es ftir notwendig zu bemerken, dass sie 
schon B a r k  o w bekannt waren (Fig. 4). 

Der Sphincter vesicae int. ist zweifellos der bes~bekamlte 

Muskel der Blast. Er wurde schon van G a l e n ,  V e s a l i u s ,  

F a l l o p i a ,  V e s l i n g i u s  u n d B a r t h o l i n u s b e s c h r i e b e n l ) .  

Seine Existenz wurde Van C r u v e i 1 h i e r ,  P i 11 i e t and G r i f- 

f i t h s  bezweifelt, w~ihrend ihn W. K r a u s e ,  H y r t l ,  O b e r -  

s t e i n e r ,  G e g e n b a u r ,  D e b i e r r e u n d K o h l r a u s c h n u r  

als einen Bes~andteiI der mittleren zirkul~iren Schichte gelten 

lassen. Doch die Aufiassung van H e n l e ,  B a r k o w ,  

L u s e h k a ,  S a p p e y ,  K a l i s c h e r ,  V e r s a r i  (14), W a l -  

d e y e r ,  D e l b e t ,  D i s s e  und E. Z u c k e r k a n d l ,  nach 

1) Der kontraktile also muskulare Charakter der Blase wurde znerst yon 
F a l l o p i a  erkann~. Soweit ich die Literatur selbst eiosehen konnte, beschreibt 
Johannes Veslingius (1651) a]s erster die Maskulatur der Blase. Nach ihm 
besteht die Blasenwand aus drei Schichten: die Russere Schichte wird yam 
Peritoneum gebildet, die mittlere Sehichte ist kontraktil, wiihrend die inhere 
Schichto van der Schleimhaut gebildet wird. In bezug auf den Sphincter 
schreibt er folgendes: ,tHaec diffusis potissimum in orbem fibrin, sphincterem 
illam constituit, cuius auxilio ne urina involuntarie excernatur, ostium ad- 
stringitur. ~ Nach Thomas Bartholinus (2, 1673) besteht die Blase aus 
einer ttusseren nicht muskuliiren und einer inneren muskultiren Schichte, 
welch letztere van zirkul~iren Fasern gehildet wird, die die ganzo Blase um- 
kreisen. 
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welcher er ein besonderer und bis zu einem gewissen Grad 

selbstiindiger Muskel der Blase sei, wird heute allgemein an- 

erkannt. In dieser Beziehung sind haupts~chlich die Arbeiten 

yon H e n l e ,  B a r k o w ,  S a p p e y  und K a l i s c h e r  grundy- 

legend. Nach diesen Untersuchungen kSnnen wir am Sc~iess- 

muskel zwei Teile unterscheiden: 1. die Muskulatur des Tri- 

gonum (Musculus trigonalis, K a l i  s c h e r), 2. den eigentlichen 

Sphincter oder Lissosphincter urethrae. Die zwei Teile stehen 

in engem Zusammenhang miteinander, da der Sphincter nichts 

anderes ist als die Fortsetzung der Trigonummuskulatur. Diese 

letztere bildet eine dem Trigonum vesicae entsprechende Platte, 

aus welcher die Fasern nach seitw~rts und unten ziehen und 

unter dem Orificium internum einen den ganzea Umfa~g der 

Urethra umgreifenden Ring bilden. Der Lissosphincter schiiesst 

das Urethralumen vollkommen, am Orificium int. aber begrenzt 

er nu t  die hintere I-I~lfte desselben, die sogenannte hintere Lippe 

bildend. Der vordere Rand des Orificium, die sogenannte 

vordere Lippe, wird nur yon den zirkul~iren Fasern der Blasen- 

wand gebildet. W a 1 d e y e r nennt die das Orificium int. um- 

gebende Muskulatur, zur Unterscheidung yon dem Lisso- 

sphincter, Anulus urethralis (Textfig. 1). 

Die Muskulatur des Trigonum liegt innerhalb der ~usseren 

und mittleren Schichte unmittelbar unter der Schleimhaut oder 

in .deren Subm~cosa (D i s s e). Sie besteht aus einem dichten 

Gewebe feiner, parallel verlaufender Muskelfasern, welches nur 

sehr ,wenig .interfascikul~tres Bindegewebe enthiilt. Die Trigonum- 

muskulatur steht mit dem Stratum plexiforme in engem Zu- 

sammenhang. S a p p e y unterscheidet a n  ihr eine obere und 

untere Schichte. Die obere vereinigt sich grSsstenteils mit  dem 

Stratum plexiforme, .die innere (untere) Schichte b ildet haupt- 

s~chlich den M. interuretericus (Muscle des uret~res, S a p p e y), 

welcher am oberen queren Rand .des Trigonums, in dem Toms 

interuretericos liegend, das Trigonum yon dem sogena~m~n 
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I/ecessus retrotrigonalis (llas-fon<l de ]a vessie, S a p p e y) ab- 

grenzt. Die Fasern des M. trigona]is traben im allgemeinen eine 

t ransversale  Bichtung, doch linden sich zwischen den trans- 

versalen .auch vertikal verlaufende Fasern, deren Gesamtheit 

B a r ko  w M. triangularis infundibuli benamd, hat. Nach der 

Ansicht wm S a p  pe  y,  l) el  b e t und dec meisteu Autoren soil 

Fig. 1. 

Sehomat i sche  Dars t e l |ung  der Lage des  Sphincter  ves i eae  int. und des Annulus  ure- 
thralls.  (Mit Benutzung  der Fig.  66 a aus W a I d e y  e r : Das  Beeken).  A = Annulus  
urothrsl is ,  Tr. ~ M. Trigonalis ,  Sph. ~ M. l i s sosphincter  urethrae, Vm ~ Mus- 
kulatur  der Blasenwand,  S. ~ S y m p h y s i s ,  D. ~ Duct.  deferens,  Vs .  ~ V e s i c u l a e  

seminales ,  P. ~ Prostata.  

die Muskulatur des Trigomm~s aus den lIreteren enlstammen. 

Entgegen dieser Anschauung behauptet D i s s c ,  dass die Tri-" 

gonummuskulatur yon der inneren sogenannten submuc6sen 

Nuskelschichte der Blasenwand entspringl,. 

Der M. sphincter vesicae int. oder IAssosphincter urelhrae 

iiegt in einer nach vorne und unten si<'h neigenden schiefen 

Ebene und gehSrt topographisch zur Pars prostatica urethrae 

(Textfig. 1). l)a er die Fortsetzung der Trigommmmskulattu" 
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bildet, kann man auch seinen Ursprung yon den Ureteren ab- 

leiten, obwohl D i s s e einen selbst/~ndigen Ursprung beschreibt. 

Nach seiner Auffassung endigen die Muskelfasern der Ureteren 

an den Uretermiindungen und werden hier dutch Bindegewebe 

substituiert. Von diesem Bindegewebe entspringen erst die 

Muskelfasern des Trigonums, resp. des Sphincter vesicae, die 

eben ihres gleichartigen Verlaufs halber mit den Ureter-Muskel- 

fasern ]eicht zu verwechseln sind. Der Lissosphincter urethrae 

bildet einen breiten, ringf6rmigen Muskel, der das gauze obere 

Drittel tier Urethra umfasst. Wir unterscheiden an ihm eine 

~iussere und inhere Fl~tche, einen oberen~und nnteren Rand. Die 

~iussere Fl~iche entspricht dem Mittellappen der Prostata und ist 

damit innig verbunden. Die inhere Fl'~che grenzt an die innere 

longitudinale Muskelschichte resp. an die Schleimhaut der 

Urethra. Der obere Rand beriihrt die untersten Bfindel tier 

zirkul~iren Muskelschichte tier Blasenwand, der ~ntere liegt im 

Niveau des Veru montanum (Collieulus seminalis) und stSsst 

hier an den M. rhabdosphincter urethrae s. prostatae. Die L~nge 

des Muskels betr.figt 10--12 ram., die Dicke desse]ben in der 

H6he des Colliculus seminalis 6--7 ram, oben ist er breiter and 

dicker, unten schm~iler und dfinner, so dass er deshalb sowohl 

an sagittalen wie transversalen Schnitten eine dreieckige Form 

hat. Seine Muskelfasern zeigen eine tier Trigonummuskulatur 

iihnliche Form und Anordnung. Auch hier haben w i r e s  mit 

dichtgedr/ingten, feinen ,Muskelfasern zu tun. Infolge des Fehlens 

des interfascikulSren Bindegewebes erscheint der Muskel an 

Quersehnitten fast ganz homogen. Der Sphincter steht mit der 

inneren und mittleren Schichte der Blase, sowie mit der Mus- 

kulatur der Urethra und Prostata in Verbindung. Mit dem 

Stratum plexiforme ist er ziemlich eng verbunden, 'da yon diesem 

verh~iltnismiissig viele Fasern in das Trigonum einbiegen. Da- 

gegen ist er yon der zirkul~ren Schichte ziemlich unabhi~ngig. 

Nur an den Seiten ,des Trigonums kommen A~mstomosen vor, im 
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iibrigen ist das feine, dichte Muskelgewebe des Sphincters yon 

dell grSberen Muskelbtindeln der Blasenwandmuskulatur scharf 

geschieden, Dass tier Sphincter auch mit der Muskulatur der 

Urethra anastomosiert, habe ich schon erw/thnt. Am innigsten 

h~tngt der S,phincter wohl mit der Prosta~tamuskulatur 'zusammen, 

yon tier man die Sphincterfasern kaum isolieren kann. Auch 

besteht eine dichte Faserv-erbindung zwischen dem Lisso- 

sphincter und dem darunter liegenden Rhabdosphincter. In der 

Gegend des Colliculus seminalis is t  dieses Verweben der glatten 

und quergestreiften Musk-ulatur ein so inniges, dass wir hier 

einen halb aus glatten, halb aus quergestreiften Fasern be- 

stehenden ~uske l  linden (W a 1 d e y e r ,  H o 11). 

Die Blasenmuskulatur bewirkt die Austreibung des Urins 

und den Verschluss der  Haxnr6hre. Die erste Funktion wird 

yon der Muskulatur der Blasenwand, die zweite vom Sphincter 

geleistet. Diese zwei Muskeln sind also Antagonisten (S a p p e y). 

Von den drei Muskelschichten der Blasenwand wurde der 

~iusseren die Funktion eines Detrusors, der mittleren die eines 

Sphincters 'zugeschrieben. Nact/ M e t z n e r (15) aber haben 

alle Schichten der Blasenwand die Funktion eines Detrusors. 

Der ~usseren Schichte kommt nur insofern eine spezielle 

Funktion zu, als sie d ie  iibermSssige Liingsdehnung der Blase 

verhindert. Eine sphincterartige Funktion der mittleren Schichte 

ist nur in der Gegend des Orificiums bemerkbar (Anulus ure- 

tkralis), wo sie tats~chlich zum Verschluss der  Urethra beitri[gt. 

Der vollstfindige Verschluss der Urethra wird aber nur vom 

Lissosphincter bewirkt. Der Tonus dieses Muskels h[tlt das 

Orificium in der Weise verschlossen, dass das Lumen des 

Collums weniger, der  unter  dem Orificium liegende Urethra- 

abschnitt aber volls~ndig geschlossen wird. Nach W al  d e y e r 

ist es zum Versehluss des Orificiums fiberhaupt nicht nStig, 

einen konstanten Sphinctertonus anzunehmen. Bei beiden Ge- 

scklechtern, hauptsh'chlich aber beim ]~anne, geniigen schon 
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die anatomischen VerhSltnisse allein, u m  den Versch]uss des 

Orificiums zu erkliiren; besonders in Betracht kommt, dass 

wiihrend des Lebens die Blutgef~sse mit Blur geftillt sind und 

die Elastizit~t des elastischen Gewebes eine grosse Rolle spielt. 

Dieser VersChluss wird dutch die reflektorische Kontraktion des 

Sphincters nur versti~rkt. Die ErSffn~ng des Orificiums geschieht 

haupts~ichlich infolge der Ersch].afflmg des Lissosphincters. 

Beim 0ffnen des Orificiums beteiligt sich die Blasenwand- 

muskulatur in der Weise, dass sie einerseits d~rch Andriicken 

der Fltissigkeit an d a~s Orificium' dasselbe dehn~, anderseits ver- 

mittels ihrer asmstomosierenden Fasern den Sphincter dilatiert. 

Diese dilatatorische Wirkung ist jedoch zweifelhaft. Seit den 
experimentellen Untersuctmngen yon Z e i s s 1 (16) u n d  iRe h-  

f i s c h (17) ist es bewiesen, d.ass die ErSffnung des Orificiums 

yon der Muskulatur der Blasenwand fast unabh~tngig ist und 

bloss mit ,der reflektorischen Erschlaffung des Sphincters zu- 

samment~ngt.  Wahrscheinlich aber ist an der AuslSsung des 

Reflexes, welcher die Erschlaff-ung des Sphincters verursacht, 

auc'h die Blasenwandm~askulatur (haupts~ichlich der longi[udi- 

nalen Fasern) beteiligt: Besonders S a p  p e y sc'h]'eibt den ver- 

tikalen Btiudeln dcr retikuli_~ren Schichte eine dilatierende Wir- 

kung zu. Diese Btindel haben nttmlich eine doppelte Krii~- 

mung: eine am ,Blasenhals nach einw~ixts konvexe und eine am 

Blasengrund nach' abwiirts konvexe, so dass sich bei der Kon- 

traktion dieser Biinclel die Krfimmungen a:usgleichen miissen, 

was erstens .den Urin gegen d as Orificium treibt, zweitens einen 

Druck auf die benachharten Sphincteffasern ausiibt, welche auf 

diese Weise dilatiert werden (Fig. 1). 

Nach E. Z u c k e r k a n cI 1 geniigt es zur Enfleeramg des 

Urins nichL, wenn bloss der Lissosphincter dilatiert ist; die 

ganze Muskulatur der Urethra muss erschlaffen, damit der 
Urin die HarnrShre ungehindert passieren kann. 

F i n g e r (18) und a.ndere betrachten den l~habdosphincter 
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als den eigentlichen Schliessmuskel. Nach diesen Autoren soll 

sich die Urethra w~tltread der Blaserfffillung his zum Rhabdo- 

sphincter ausdehnen, so dass eiu Teil der Urethra in die Blase 

aufgenommen wird. Diese Auffassung kann aber nicht richtig 

sein, weft - -  wie W a l d e y e r  treffend bemerkt - -  wir in 

diesem Falle den Blasenverschluss des weiblichen Gesch~echtes 

seliwer zu erkl~rea wiissten, t~brigens wird diese AnrLahme auch 

dutch physiologische Experimente (Z e i s s 1, R e h f i  s e h ,  

M e n d  e I s o h n [19]), sowie dutch die Bilder, die die Gefrier- 

sehnitLe tier gefiillten Blase darbieten, widerlegt. 

Der Lissosphincter ist vom Willen uno~bh~ngig. Seine Kon- 

traktion ist ein dauernder Tonus, weleher reflektorisch dutch 

den Reiz des Harndranges ausgel6st wird. Er bleibt so lange 

tonisch kontrahiert, bis die Blasenwandmuskulatur in Aktion 

tritt. Der Rlmbdosphihcter ist ein willkfirlicher lV[uskel, der so 

lange seine Kontruktion beh~ilt, als wir ihn dazu innervieren 

k6nnen. 

Die Blasenmuskula~r  wird nach den Untersuehungen yon 

Z e i s s 1 und R e h f  i s c h yore Plexus sympathicus hypogastri- 

~us uDA yon den Nn. erigentes (aus den 2.--3. Sakra]nerven) 

innerviert. Der Rhabdosphincter  wird yon dem N. pudendus 

versehen, der auch fiir die Blasenmuskulatur einige und zwar 

hemmende F.asern fiihren soll (G r i f f i t h s [20]). 

Der Plexus sympathicus hypogastricus - -  zon W a 1 d e y e r 

auch obere sympathische Nervenbahn genannt - -  entl~/ilt sowohl 

eentripetale aJs centrifuga~e Fasern. Die Nervenbahn g.eht durch 

den Plexus zum Ganglion mesentericum inf. und zum Plexus 

aortieus, yon diesem gehen Fasera  zum lumbalen Grenzstrange, 

welcher vermittels der Rami communicantes mit den unteren 

lumba/en NerverLwurzeln, resp. mit dem Lumbalmark in Ver- 
bindung steht. 

Das Centrum der Nn. erigentes (untere spinaJe Nerven- 

hahn, W a l d e y e r ) ,  alas sogen. Centrum vesicospinale, liegt 
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in den untersten Segmenten des Leadenmarkes .  Auci~ diese 

Nervenbahn fiihrt centr i~gale (mot0rische) und centripetale 

(sensible) 5~ervenfasern nebeneinander. D i e  Grosshirncentrea 

der Nervenbahnen der Blase ]iegen nach  B e c h t e r e w und 

M i s 1 a w s k y .(21) im vorderen Teii des Thalamus (reflek- 

torisches Centrttra) und im vorderen sowie hinteren Absctmitt 

des Gyrus sigmoideus (willkiirliches Centrum). 

Die Nn. erigentes sind die m0torischen Nerven tier Blasen- 

wandmusk-ulatur. Der Lissosphincter wird yore N. hypogo~stri- 

ctts versehen. Beide Bahnefi ftihren neben c~en eigentlichen 

motorischen Nerven auch noch hemmende Fasern zu den anta- 

gonistischen Muskeln, so die Nn. erigentes zum Sphincter, der 

P l e x u s  hypogastricvts zum Detrusor. auf deren Reizung der 

betkeffende Muskel erschlafft. 

Eigene Untersuchungen. 

MzL t e r i a I u n d T e c h n i k. Zu den makroskopischen 

Untersuchungen h~be ich haupts~chlich die Blasen erwachsener 

M~uner beniitzt, da  an diesen die Muskulatur am besten zu 

studieren ist. Es wurden ~ber dabei a~ch 10 weibliche, 6 kind- 

liche ~(1.--3. 3ahr) Bl~sen untersucht. Die mikroskopischen 

Untersuch'ungen habe i c h  teils an verhi~ltnismitssig frischem 

und gesundem 0b:duktionsmateriM, tmupts~chlictz aber an den 

Blasen yon zwei Hingerichteten vorgenommen. 

Bei tier makroskopischen Untersuchung h'abe ich die Blase 

saint Uretkra und Mastdarm in Lysoform konserviert. Ich 

kann diese Konservierungsfliissigkeit, wenn es sich' um nicht 

z~ ~mfangreiche Organe handelt, bestens empfehlen. Sie kon- 
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serviert gut die Gewebe und bewahrt die Farbe und Konsistenz 
des ~aterials selbst Monate hindurch. Dabei hat sie den grossen 

Vorteil, dass sie vollst~ndig desodorierend wirkt, Ich habe eine 
10o/oige LysoformlSsung beniitzt, die ich 5frets wechselte. 
Ich muss daxauf aufmerksam machen, dass beim 1,iingeren 
Stehen, besoDAers in nicht ganz dicht verschliessbaa'en Ge- 
ffissen, ,die Oberfl~che des Lysoforms schimmelig wird. Vor 
der Pr~paxafion babe ich  in die HarnrShre eine versch]iess- 
bare Kaaiile eingebuuden m~d durch diese die Blase prall mit, 
Wasser gefiillt. Anfangs versuchte ich es auch, sie mit Paraffin 
oder Wachs auszugiessen, das Verfahren ist abet langwierig, 
unrein, ga r nicht so verl~isslich und bequem wie die Ffillung 
mit Wasser. Die Pr,~paration der einzelnen Muskelfasera ist 
eine seh~: ermtidende ~nd an ungef~rbtem Materktl kaum aus- 
fiilu'bare Arbei~, besonders wenn es sich darum handelt, die 
Richtung und den Zusammenhang der Muskelfasern m6glichst 
piinktlich klaxzulegen. Die schon yon Haus aus blassen Muskel- 
fasern verlieren selbst in Lysophorm innerhalb einiger Tage 

ihre natiirliche R6te und sind dann yon der~ Biadegewebsfasern 
und yon den kleineren BlutgefSssen kaum zu unterscheiden. 
Dieser Schwierigkeit begegnete ich durch die Anwen- 
dung  einer F~rbungsmethode, welche auch bei anderem 
Material zur elektiven F~rbung der glatten Muskelfasern 
sehr geeignet ist. Das in Lysoform konservierte M~tterial 
wird fiir 24 his 48 Stunden in eine 5O/oige Trichloressigs~ture 
oder 2o/oige SalicylsS~urel6sung, d~rauf fiir abermals 24 his 
48 Stunden in 5o/oige Kalilauge gelegt. Nach grtindlicher Aus- 
waschung in Leitungswasser wird das Prfiparat w~ihrend_ 
24 Stunden in einer sehr schwacher~ (1/e--lo/oigen) E .rythrosim 
15sung gefitrbt, abermals ~msgewaschen und in 96o/oigem Alkohol 
so lange differenziert, bis kein Farbstoff mehr aus dem PrS- 
parat austritt. Zur Beschleunigung der Differenzierung ist es 
angezeigt, dem Alkohol einige Tropfen 5o/oige Kalilauge ZU- 

Anatomischo Hefte. L Abteilung. 152. Heft (50. Bd., H. 3). 49- 
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zusetzen. Im gut differenzierten Pr.~paxat sind die Muskel- 

fasern lebhaft rot, alas Bindegewebe farblos oder schwach 

rosa ge~rbt.  Die so hergesflellten Pr.~p~rate kSnnen in Gly- 

cerin oder noch besser in Paraffinum liquid, feucht uu~gehoben 

werden, ohne dass ihre Farbe ausgezogen wird. Auch die 

trockenen Pr~parate der so ge~rbten  und aufgeblasenen Blase 

sind sehr lehrreich. Wir kSnnen an itmen, werm wir die Blase 

halbieren und gegen das Licht ha]ten, sehr sch6n d e n  Faser- 

verlauf der  Muskulatur beobachten, besonders gut und deut- 

lich, wenn w i r e s  durch ein griines Glas betrachten. 

Fiir mikroskopische Untersuchungen habe ich das Material 

in Sublimatessigs~ure, in Z e n k e r scher Fliissigkeit und in 

Formalinessigs,~ure geh~rtet. Zum Teil habe ich Gefrierschnitte, 

zum Teil Paraffin- und Celloidinschnitte untersucht. Zur F~r- 

bung beniitzte ich die Y a n G i e s o n sche F~rbung mit W e i- 

g e r t schem Eisenhi~matoxylin, ferner die Azokarmin-Mallory- 

F~irbung und (lie Eisenh~imatoxylinfitrbung nach H e i d e n h a i n. 

Letz[ere kombinierte ich mit Thiazinrot oder Chromotrop. Bei 

der Untersuch~ng tier elastischen Fasern h~be ich das W e i -  

g e r t sche l=tesorcin-Fuchsin verwendet. 

Zu den entwickelungsgeschichtlichen Untersuchungen ver- 

fertigte ich Serien aus der Beckengegend yon 25, 40, 52, 80 

und 120 mm langen Embryonen, von 7 MonaLe alten F6ten und 

yon Neugeborenen. 

B e s c h r e i b u n g  d e r  B e f u n d e .  Aus der Zusammen- 

fassung der Literatur kOnnen wir ersehen, dass die Lage, An- 

ordnung und die physiologische Bedeutung der Blasenmusku- 

latur bereits vielfach eingehend studiert ist. Dennoch muss ich 

betonen, dass das Bild, welches wir bei der Pr~tp~tration der 

Blase gewinnen, sehr vcrschieden yon der Vorstellung ist, die 

wir uns auf Grund der bisherigen Beschreibungen bilden kSnnen. 

Die Muskulatur der  Blase ist bei weitem einheitlicher und zu- 

sanmmnh~ngender, als es die Autoren beschreiben. Die bis- 
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herige Literatur stellt die einzelnen Schich'Len und Biindel, viel- 

leich~, zum Zwecke der leichteren Ubersicht, vielleicht auch 

der eingehenderen Wfirdigung ~ lieb, als viel z~l s elbs~ndig hin. 

M e i n e  s ~ m t l i c h e n  P r ~ p a r a t e  z e i g e n ,  d a s s  d i e  

B l a s e n m u s k u l a t u r  e i n  e i n h e i t l i c h e s ,  z u s a m m e n -  

h ~ : n ~ e n d e s  M a s c h e n w e r k  b i l d e t .  Alle Fasern dieses 

Muskelnetzes entspringen in der Umgebung der HaxnrSh~:e auf 

dem Gebiete, welches entwickelungsgeschichtlich der Pars pel- 

viaa des Sinus urogenitalis entspricht. Um Missverst~ndnisse 

zu vermeiden, muss ick bemerken, dass ich damit gar nicht 

behaupte, die Blasenmuskulatur entwickle sich aus dem Sinus 

urogenitalis. Wir wissen schon ziemlich genau, wo und wa~n 

die Entwickelung ~und Differenzierung dieser Muskulatur vor sich 

geht. Nach K ei b el und M a l l  (22) tritt die erste Anlage der 

menschlichen Blasenmuskulatur beim 22,5 mm langen Embryo 

in Form einer longitudinalen Schichte ,auf, die yore Blasenpol 

zu den Uretermiindungen zieht. Zwischen dieser Litngsmusku- 

latur und dem Blasenepithel entwickelt sich spiiter (26 mm 

langer Embryo) aus dem lockeren Mesenchymgewebe (lie zir- 

kul~re Schichte. Auch diese erscheint zurLii.chst in der oberen 

BlasenhiiJfte. Zuletzt (55 n'ml lauger Embryo) tritt die dritte 

innere Schichte auf. Unter den Ureterenmiindungen begimlt 

die Entwickelung der Muskulatur erst bei 30 mm L:~inge, und 

zwal" in Form einer einfachen zirkul~ren Schichte, (]eren Fasem 

abet sp:~tter in die L~ngsmuskulatur 'der Ureteren hineinwachsen 

k0nnem Aus dieser Muskelschichte entwickelt sich' der ~phincter 

Vesicae int. Daraus i st ersichtlich, dass Sich die Blasenm~sku- 

latur ~us zwei Anlagen, einer oberen, oberhalb der Ureteren 

gelegenen und einer unteren, unterhMb der Ureteren situierten 

entwickelt. Wenn ich also den Sinus urogenilalis als Ursprungs- 

ort der Muskelfasern angebe, so will ich damit nur so viel sagen, 

class d.as Punctum fixum der ausgebildeten Blasenmuskulatur 

auf dem dem Sinus urogenitalis entsl)rechenden Gebiet ge- 

legen ist. 

42* 
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Beim Manne entspringen die meisten Fasern yon der Pro- 

sLata, ein Teil abet  vor dieser (M. pubovesiealis) und hinter 

dieser (M. rectovesicalis, deferentiovesicalis). Beim Weib ent- 

springen sic vom Anfangsteil der Urethra, yon der Wand der 

vorderen ScheidenwSlbung, yon dem vesicovaginalen Binde- 

Fig. 2. 
Schematische Darstellung der Ursprungsebene. (Mit Benutzung der Fig. 68. 
aus W. W a l d e y e r s  das Becken). V . ~ B l a s e ,  S . ~ S y m p h y s e ,  U . = A n -  
fangsteil der Urethra, P.-----Prostata, I. Erster Steisswirbel. Die Ursprungs- 

ebene ist mit Rot markiert. 

gewebe und vom Os pubis, resp. von den benachbarten Teilen 

der Fascia pelvis. Kurz: das Pmmtmn fixum der Blasen- 

muskulatur liegt in einer Ebene, welche (lie Symphysis pubis, 

den Anfangsteil der Ureihra und die ersten Steisswirbel vet- 

binder (Textfig. 2). 
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In dieser Ursprungsebene unterscheiden wir drei konzea- 

trische Ursprungslinien. Die inhere liegt unmittelbar unter der 

Schleimhaut, konzentrisch dem HarnrShrenlumen; hier ent- 

springen die Fasern des Stratum plexiforme. Die ~ussere Linie 

wird gebildet vorne v o n d e r  Symphyse, dem Schambein, dem 

Arcus tendineus fasciae pelvis, der vorderen F 'liiche 'und Basis 

der Prostata, hinten yon der hinteren Fl,~iche der Prostala, del~ 

Vesiculae seminales, resp. den Ductus deferentes und yon dem 

hier liegenden Abschnitt des Mastdarmes. Beim Weibe dienen 

statt der Vesiculae seminales die ~ussere Muskelschichte rler 

Pars pelvina urethrae, die vordere Wand der Vagina und das 

vesicovaginale ~indegewebe zum Urspnmge dieser Linie. Es 

entspringen hier vorne: der M. p u b o v e s i c a 1 i s, die vorderen 

Str~tnge der itusseren Schichte (M. d e t r u s o r  s e u  l o n g i -  

t u d i n a 1 i s a n t.), hinten : die hin~eren Str~ia~ge der ~usseren 

Schichte (M. d e t r u s o r  s e u  l o n g i t u d i n a l i s  p o s t . )  und 

der M. r e c t o v e s i c a l i s  und d e f e r e n t i o v e s i c a l i s .  

Zwischen der ~tusseren und inneren Urspr(mgslinie linden wir 

zu beiden Seiten je eine s e i t l i c h e  U r s p r u n g s l i n i e .  Sie 

ist der ~usseren Ursprunglinie aft, her gelegen als der irmeren. 

Beim Mann werden diese seitlichen Ursprungslinien yon dea  

Seitenlappen der Prostata, beim Weib yon den seitlichen Teilen 

der ~Fascia pelvis repdisentiert. Hier entspringen die sogenannten 

seitlichen Fasern der ~usseren Schichte, die einerseits die Ein- 

mtindungen der Ureteren umgeben, a~ldererseits eiaen grossel~ 

Tell der zirku'~ren Schichte ausnmchen (Fig. 3, 4, 5). Ich 

muss betonen, dass diese drei Ursprungslinien ganz schemati- 

sche Begriffe sind. In der Wirklichkeit verh~lt sich die Sache 

so, dass in der Umgebung des Orificium 'urethrae ein zusammen- 

h~ngendes ~uskelnetz gelegen ist, dessert dichtere Teile wir 

als die Ursprungslir~ien der Blasenmuskulatur betrachten. Die 

Fasern der  verschiedenen Ursprungslinien anastomosiererL aber 

schon in der Ursprungsebene miteina~der (Texffig. 3 ~_ad Fig. 4). 
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hn Beginn laufen s,~tmtliche Muskelfasern in vertikaJer Rich- 

tung zur Blasenwand, und zwar so, ~dass die Fasern der inneren 

Ursprungslinie dem Blasenlumen am ~chs t en ,  die der ~usseren 

Fig. 3. 

Schemaiische Darstel lung der Ursprungslinien. I. = Erster  Steisswirbel, J. Tuber 
ossis iscbii, S . =  Symphysis  ossium pubis (yon oben gesehen), R . =  Rectum, 
V. ~ Vesiculae sere., P. = Prosiata,  E ~--- Duct. ojaculatorius, Ug.-~-Utriculus 
prostaticus, Ur. ~ Urethra,  1 ~ innere-, 2 = seifliehe-, 3 ~ liussere Ursprungs- 
tinie, Pv. ~-  Ursprung tier Mm. pubovesicales, Rv. ~ Ursprung der Mm. recto- 

vesicales, Dr.  ~ Mm. deferentiovesieales. 

Ursprungslinie von diesem ,am periphersten liegen, und diejenigen 

der seitlichen Ursprungslinien zwischen diesen beiden ver- 

laufen,d an der Bildung der Blasenmuskulatur beteiligt sind. 
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Die Schichtung der Blasenmuskulatur ist demnach die Folge 

ihres Ursprunges yon drei Linien. Es wlwde aber schon er- 

w~ihnt, dass die Fasern der drei Ursprungslinien schon irr der 

Ursprungsebene miteirrander anastomosieren. Dies geschieht 

auch - -  und in noch h(iherem Grade - bei ihrem weiteren 

Verlauf in tier Blasenwandung, wo sie sich zu einem dichtea 

Muskelnetz verflechten, in dem die einzelnen Schichten nur 

kfinstlich und auch so nur sehr mangelhaft zu isolieren sind. 

Bevor ich auf die Eigentiimlichkeiten dieses Verflechtens 

eingehe, :muss ich die Bedeutung der zu beniitzenden Be- 

nennungen pr~zisieren. Die Elemente der Blasenmuskulatur sind 

glatte M u s k e 1 z e 11 e n ,  die man btoss mikroskopisch unter- 

scheiden kann. Neben- und hintereinander gereiht (sozusagea 

ineinander gekeilt) bilden sie die M u s k e 1 f a s e r n i m  makro- 

skopischen Sinne. Die Muskelzellen werden durch eine sehr 

feine, grtisstenteils elastische Intercellularsubstanz zu diesen 

Muskelfasern verkittet. Letztere sind schon mit freiem Auge 

sichtbar und praparierbar. Sie vereinigen sich wieder zu B i in-  

d e l n .  Sie werden durch reichliches Bindegewebe zu makro- 

skopisch gut sichtbaren und abgrenzbaren Bildungen vereinigt. 

Solche Btindel sind namentlich die st~rkeren Muskeleinheitei~ 

des Stratum plexiforme sowie die sogenannten seitlichen Biindel 

der ~iusseren Schichte. Zuletzt bilden die Muskelbiindel M u s- 

k e 1 s t r ~i n g e. Diese sind eher flache und breite als dicke 

Muskeleinheiten. Sie werden yon der tibrigen Muskulatur dutch 

reichliches Bindegewebe geschieden und sind deshMb die selbst- 

st~ndigsten und am leichtesten pri~parierbaren Einheiten. Solche 

Muskelstr~nge sind der vordere und hintere M. ,detrusor. Die 

erste Einheit tier Muskulatur ist also die Muskelzelle, die zweite 

die Muskelfaser, die dritte tier Muskelbtindel und die vierte 

tier Muskelstrang. Sobald sich nun :die Muskelfasern yon der 

Ursprungsebene auf die Blase ausbreiten, vereinigen sich die 

Muskelzellen zu Muskelfasern, die Fasern zu Bfindeln und die 
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Biindel zu Muskelstr~ngen. Die Vereinigung ist hier im wahren 

Sinne des Wortes zu nehmen. Die yon :den mehr  oder minder 

benachbarten Punkten entspringenden Muskelzellen neigen sich 

zueinander und bilden Muskelfasern, die sick in ihrem weiteren 

Verlauf in tier Blasenwand zu Biindeln zusammenfiigen.  Die 

auf diese Weise zu h6heren Muskeleinheiten ~ereinigten Ge- 

webselemente verharren nicht bis zuletzt im l~hm,en derselben 

Muskeleinheit. Nach einem kiirzeren oder ]fingeren Verlauf 

sehen wir die Str~tnge zu Biindeln, die Btindel zu F asem und 

die Fasern zu Zellen sich aufl6sen, 'um sich entweder anderen 

Str~ngen, Biindeln oder Fasern anzusghliessen, oder m i t  den 

gleichartigen Elementen eine neue hStmre Muskeleinheit zu 

bilden. Das Divergieren der Muskelzellen, Fasern und Bfin4el 
kann nach allen drei Richtungen, also nacl~ oben, unten, nach 

aussen und  innen, nach rechts und links effolgen. Auf diese 

Weise kSnnen aus vertikalen Biindeln transversale, aus trans- 

versalen vertikale entstehen; so entspringen vor~ den ~usseren 

Schichten Fasern, die an der  Bildung der inneren Schichten teil- 

nehmen. Diesem Umstand k6nnen wir es zuschreiben, dass aucti 

in  den sogenannten longitudinalen Schichten: eine grosse An- 

z ahl transversa~er Fasern anzutreffen i s t . .Diese  Erscheinung 

kSnnen wir kurz so ausdri!cken, dass die einzeblen Mnskelein- 

heiten tier verschiedenen Schichten miteinander in lebha:item 

Faseraustausch stehen und sich dadurch zu einem einheitlichen, 
dichten Muskelnetz verflechten (Fig. 1). 

Dieses AuflSsen tier Muskeleinheiten und alas Diwergieren 

ihrer Elemente zwecks Bildung neuer Muskeleinheiten, dieser 

fortv~ihre~de F.aseraustausch ist meines Erachtens nicht rmr 

fiir d i e  Blasenmuskulatur, sondern fiberhaupt fiir die glatte 

Muskulatur ~usserst charakteristisch. Daraus folgt, dass: 

w ~ . h r e n d  s i c h d i e q u e r g e s t r e i f t e M u s k u l a t u r  ( m i t  

A u s n a h ' m e  t i e r  H e r z m u s k u l a t u r )  i n  E i n h e i t e n  

o r d n e t ,  d e r e n  E l e m e n t e  y o n  i h r e m  U r s p r u n g  b i s  
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z u r  I n s e r t i o n  im R a h m e n  d e r s e l b e n  E i n h e i t  v e r -  

h a r r e n ,  d i e s  be i  d e n  F a s e r n ' u n d  B i i n d e l n  t i e r  g l a t -  

t e n  M u s k e l  n i e m a l s  d e r  F a l l  i s t .  Dieses Charakteristi- 

kum der Anordnung der glatten Muskulatur, ihre GesetzmiLssig- 

keit und Eigen~iimlichkeit gedenke ich in einem besonderen 

Aufsatz des Naheren zu beschreiben; hier will iclt nut er- 

wahnen, dass eben die Blasenmuskulatur ein Sehr charakteristi- 

sches Beispiel dafiir bietet. Ich habe hier die meisten frei 

pr~parierbaren Muskeleinheiten yon ihrem Ursprung bis an ihre 

Insertion verfolgt, und konnte mich iiberzeugen, (lass ein jedes 

Biindel mit einer Reihe yon anderen in Faseraustausch steht, 

so dass die Fasern am oberen Ende eines vertikalen Btindels 

ganz wo anders entspringen, als die Fasem des uateren Endes. 

Demnach sind die in der Blasenmuskulatur sichtbaren )Iuskel- 

bfindel und Str/inge keine selbst/indigen Bildungen, sondem 

nut verdickte Teile des Muskelnetzes, dessert Fasem eine mehr 

oder minder weite Strecke lang in einer Richtung ziehen. In 

dieser Beziehung zeigt die Btasenm'uslculatur viel :4hnlichkeit 

mit derjenigen des Herzens, und ihre Biindel k6mmn mit den 

Trabeculae carneae cordis in Parallele gestellt werden. 

Untersuchen wit nun, wie das so gewonnene Bild mit den 

bisherigen Beschreibungen in Zusammenklang gebracht werden 

kann urrd betrachten wir die Rolle, welche die einzelnen, 

Schichten, sowie d ie  Btindel und Stritnge derselben in der 
Bildung des Muskelnetzes spielen. 

Ich habe bereits erw/ih'nt, dass die Verdichtung des Muskel- 

netzes zu einer 5.usseren, mittleren und innere~ Schichte die 

Folge eines Ursprunges in drei Linien ist. Auch habe ich ~ schon 

vorhfn erSr~ert, 4ass die einzelnen Schichten reictflich' mitein- 

ander anastomosieren, sich untereimmder verflechten. Er er- 

fibrigt mir nocI~ zu bestimmen, wo und in welchem Masse die 

einzelnen Biindel an dieser Verfilzung teilnehmen. 

In der ~usseren Schichte linden wir drei fiir dieselbe 
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chaxakteristische, selbst~ndigere Strange, beziehungsweise ein 

Biin~lelsystem': die sogenannten vorderen mid hiateren Detrusor- 

strange (mit denen auch die Fasern der Mm. p~lbovesicalis, 

rectovesicalis und deferentiovesicalis zusammensctnnelzen~, 

ferner alas System der seitlichen oder schiefen Biindel. 1. Die 

Detrusorbiindel sind - -  wie das ~lie meisten Beschreibungen er- 

w~hnen - -  nut  bis zum/~quator der Blase einheitlich, yon d~ ab, 

oft sogar schon viel weiter unten, verbreiten sich ihre F asern 

f~eherfbrmig fiber der Spitze und den Seiten der Blase. Die 

mittieren Fasern der Strange laufen in der ~rsprtinglichen ver- 

tikalen Richtung gegen den Blasenpol, w~hrend die seitlichen 

Fasern mehr und mehr abbiegen, ~m miteinander und den 

Fasern de r  Gegenseite ein Netzwerk zu bilden. Zuletzt erreichen 

nur noch einige diinne Muskelbfindel den eigenflichen Endpunkt, 

den Urachus. Die seitlichen Fasern der Detrusorstr~nge zielfen 

in ausgesprochenen Bogen zu der Seitenfl~che ~nd tier g egen- 

~iiberliegenden vorderen 0der hinteren Fl.~che der Blase. E i n  Teil 

bleibt trotz des Abbiegens auf derselben F15che 'und in der- 

selben vertikalen Richtung. Diese Fasern decken die vom 

Detrusor rech~s ~nd links gelegenen Gebiete, um sich am Blasem 

pol in ein den Urachus umgebendes Mllskelnetz zu vereinigen. 

Ein anderer Teil der Fasern nimmt aber bald eine transversale 

Richtung an, schl~gt sichl z'u den tieferen Schichten und nimmt 

an der Bildung der zirk~tlbren Bfindel tier mittleren Schichte 

teil. Besonders charakteristisch sind die am Aquator der Blase 

yon .den Detrusoren sich abzweigenden transversMen Fasern. 

'Sie bilden bier IkrZiftige dicke Bfindel, welche die seitliche 

t]lasenwand fiberbrficken, um 'unter dem Detrusor tier entgegen- 

gesetzten Seite einen anseh~flichen Teil der zirkul~ren Schiehte 

zu bilden. Ich bezeichnete sie .als B r ii c k e n b fin d e 1. 2. Die 

seiflichen Btindel decken die zwischen dem vorderen trod 

hinteren Detrusor freibleibende Fl~ache, das keisst die seitlichen 

W~inde des Blasengrundes and die Umgebung der Ureteren- 
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mtindungen. Diese schief oder bogenf6rmig fiber die vordere, 

beziehungsweise hintere Wand ver]aufenden Fasem nehmen 

tells eine vertikale, teils eine transversMe Richtung an. Die 

vertikalen F.asern reichen bis zum /~quator, also bis zu jener 

Stelle der Blase, yon welc'her die Brfickenbfindel abz.weigen. 

Hier setzen sie sich, unter  den Det, rusoren bog.enffrmig ~b- 

biegend, in die zirkul~ire Schichte fort. Die transversalen Biindel 

bilden schon am Blasengrund unter den Ureterenmiindungen 

eine zirkul~re Schichte, indem sie sich unter  die Detrusoren 

schieben und sich mit den gleichartig verlaufendea Fasem der 

Gegenseite vereinigen. Selbstverst~ndlich gehen die vertikal 

und transversal ver laufenden Fasern auc'h uniereinander 

Anastomosen ein und bedecken dabei die seitliche Wand des 

Blasengrundes mit einem Muskelnetz (Fig. 2, 3 ~. 4). Die Bfindel 

der ~iusseren Schichte sind also nur in der Mitre der vorderen 

und hinteren Fl'~che selbst/indiger, am Pol und an der Basis 

bilden sie ein Netzwerk, das mit den tieferen Muskelschichten 

zusammenh~ngt. 

Einstweilen wollen wir yon der mittleren zirku]'iiren 

Schichte absehen und unsere Aufmerksamkeit der inneren refi- 

kul~iren Schichte zuwenden. Obwohl die bisherigen Beschrei- 

bungen es betonen, dass diese Schichte aus Bfindeln zerstreuter 

Muskelstr~tnge 'bestekt, und obwohl S a p p e y und D e l  b e t 

auc'h den Verlauf der einzelnen Muskelbfindel beschreiben, 

kann ich doch nicht die bisherigen Daten fiir ganz hinreichend 

betrachten. Zur~[ichst halte ich es ffir zweckmiissiger, den Ur- 

sprung tier Bfindel an der Basis start am Pol der Blase anz;u- 

nehmen. Die in der inneren Ursprungslinie der gemeinsamen 

Ursprungsebene entspringenden Fasern durchdringen n~tmlich 

den Sphincter vesieae, laufen welter oben entsprechend tier 

Basis tier Blase seitw~rts vom Trigonum, und gelangen au~ 

diesem Wege zur Innenfl;'tche der Blase, wo sie sich zu dickeren 

Biindeln vereinigen. Diese Bfindel sind haupts~chlic, l~ an der 
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hinteren Blasenwand entwickelt un4 sind typisch. Hier gleichen 

sie reich verzweigten B~umen, deren iiste sich in vertikaler und 

transversaler Richt~ng ausbreiten. Die konstantesten und ver- 

zweigtesten Muskelbiindel finden wir in der U ~ g e b ~ g  tier 

UreterenSffnungen, .also neben den zwei oberen Winkeln ~les 

Trigonums. Diesen babe ich den Namen F ~ s c i c u l  i r a mi  - 

f i c a t i gegeben. Sie teilen sich i n  transversale, schiefe und 

vertikale Fasern. Die transversalen Zweigc geKen zum Teil zur 

vorderen, zum Teil zur hinteren Fl,~che und tragen z~r Bildtmg 

der zirkul~tren Schichte bei. Besonders entwickelt sind diese 

Fasern an der hinteren Flache, gleich am oberen Rande des 

Trigonums und wir k6nnen sagen, dass ein grosser Teil der 

zirkuliiren Schichte hier yon diesen Btindeln gebildet wird. Die 

schiefen Zweige neigen sich gegen die Mitre der hinte~,en Fliiche 

und bilden im Verein mit denen der entgegengesetzten Seite 

1--2 vertikale Biindel. Die vertikalen Zweige laufen a n  der 

Seitenwand zum Blasenpol, wo sie mit den centmlen Bfindeln 

ein dichtes Netz bilden. 

W~hrend die hintere Wand des Strutum plexiforme---  auf 

den ersten Blick wenigstens - -  vorwlegend a~us vertikaten Fasern 

besteht, verlaufen die Fasern der vorderen Fl~che ~upts~ich]ich 

in transversaler und schiefer Hichtung, so da~ss in der Mitte 

d e r  vorderen Fl~che die retikul~re und zirkul~re Schichte nicht 

zu unterscheiden ist. Auch hier zweigen vertikale Fasern yon 

d e n  transversalen Muskelbiindeln nach aufw~rts urrd abw~rts, 

sie bilden aber keine bedeutenderen Btindel, und nur  a~ de,t~ 

seitlichen Teilen der vorderen F~che  und an ihrem oheren 

Drittel werden sie etwas metfr in die Augen springend (Fig. 5 

und 6). 

Der Faseraustausch ist in dieser Schichte noch viel reich- 

licher aJs in der ~usseren Schict/te. Es; ist ]~ein einziges Btindel, 

das nicht yon einem anderen Faser  empfangen oder an eirl 

an deres Biindel solche abgeben wiirde. 
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Vertikale Biindel verbinden sich mit tra~lsversalen, trans- 

versale geben vertikale Zweige ab ; von rechts und links, oben und 

unten, vorne und hinten kommen Fasern, die sich unterein- 

ander zu neuen Btindeln vereinigen und nach kiirzerem oder 

l~ingerem Verl~uf wieder in Einze]fasern auflSsen. Auch die 

Biindel des Stratum plexiforme Sind also keine selbsLiindigen 

Gebilde, sondern nur  die stellenweise hervortretenden st~irkeren 

Teile eines dichten, zusammenl~ngenden Muske]netzes. 

Wenn wir nun eine mittlere zirkul~ire Schicht suchen, so 

kommen wir zu dem Resultat, dass die Blase eine solche sell)- 

s~ndige Schichte nicht besitzt. Das, was mit diesem Namen 

bezeichnet wird, ist niehts anderes ~ls ein zwischen der iiusseren 

und inneren Schichte gelegenes Fleehtwerk transversaler Fasem 

verschiedenen Ursprungs. Ein Tell der zirkuliiren Schichte 

stammt yon .den seitliehen oder. schiefen Fasern  ab (s. oben). 

Besonders im unteren Tell der Blase, in tier Umgebung des 

Blasengrundes wirfl der Hauptteil der zirkul'~ixeu Schichte yon 

den transversalen ~Abzweigungen dieser schiefen Biindel gebilde~:, 

Ferner kommen ihr yon vorne und hinten die transversal ver- 

laufenden Fasern der Faseiculi ramificati zu gute. Um den 

:4quator der Blase, ferner unmittelbar ober- und unterhalb des- 

selben, wird die zirkuli~re Schichte yon den aus den Detru- 

soren abzweigenden und tiefer dringenden Fasern gebildet. Be- 

sonders wichtig sind hier im Aufbau der zirkul~ren Schichte die 

Brtickenbiindel , 'welche hinter die Detrusoren der entgegen- 

gesetzten Seite dringen. Neben diesen Biindeln siud auch die 

transversalen Fasern des Stratum plexiforme, in der oberen 

Blasenh~lfte an der Bildung der zirkul~iren Schichte beteiligt. 

Allenthalben, bes0nders aber an der vorderen Wand, ordneu 

sich die yore Stratum plexif0rme entspringenden und etwas 

nach auswiirts neigenden Fasern in zirkuliire Btindel, so dass, 

wie schon erw~mt ,  an tier vorderen Wa~ld die zirkuliixe Schichte 

gr0sstentei]s yon den Fasern des Stratum plexiforme gebildet 
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wird (Fig. 6). Am .Bla.senpol gibt es keine zirkul~x zu nennende 

Schichte. Wir linden bier ein yon den ~usseren F asern ge- 

bildetes liiusseres apicales Netz (R e t e e x t e r n u m a p i c i s) 

und ein yore ~Stratum pleXiforme ,gebildetes inneres lapicales N.etz 

( R e t e  i n t e r n u m  :~tpi(~is), welc't~e mi~tels kurzer, schiefeI' 

oder transversaler F~ts~rn miteinander anasfiomosieren, olme 

dass zwisch'en ihnen eine zirkul,~re Sch~chte entstehen wiirde. 

Die zirkul~tre Schichte bildet also n.ach' meiner Auffassung 

ein Verbindungsnetz zwiscken ~usserer trod immrer Schichte. 

Hier werden die nac'l~ immn oder n.a, ch a,usser~ bogenfOrmig ab- 

zweigenden Fasern zu zirkul~ren Biindeln, welche auch unter- 

einander ~aImstomosierend, sich zu einem Netze verfleehten. 

Hiermit glaube ich den einheitlich'en Charakter des Muskel- 

netzes der Blase klargelegt und die Eigenl, iimlichkei~en seines 

Aufbaues gekennzeichnet zu h.aben. Wir saJmn, dass sich die 

Biindel des Netzes in drei Ebenen verfleehten: die Fasern d,er 

~[usseren Ursprungslinie vereinigen sict~ in tier .~tusseren, die der 

inneren Ursprungslinie in der irmeren Ebene, in der mittleren 

Ebene aber ordnen sich die die ~ussere ~Jnd inhere Schichte ver- 

bindenden Fasern zur zirkul,~ren Schichte. Am Blasenpol bildell 

die Fasern ein dichtes Netzwerk. 

Die Art der Anordnung der Blasenm~Jskulatur wird uns 

noch verst~ndlicher, wenn wir Querschnitte vergleichen, die yon 

verschicdenen Stellen der Blase genommen sind. Die Mangel- 

haftigkeit der  bisherigen Auffassung, welche eine ~iussere longi- 

~u:dinaie, eine mittlere zirkulg.re und eine innere retikulitre 

Schichte .annimmt, wird am auff~lligsten durch die mikroskopi- 

sehen Bilder d argetan, deren grosser Tell weder .drei Schich'ten, 

noch einen Faserverlauf aufweist, der den bisherigen Besclirei- 

bungen entsprechen wiirde. Die Erklgrung dieser der bisherigen 

Auffassung widersprechenden Beobachtung finden wir leicht, 

wenn wir uns die makroskopische Anordnnng der Biindel vor 

Augen halten. Sobald wir wissen, d ass sich ,die Muskeln nicht 

in Suhickten abgrenzen, sondem ei~ einheitliches l~[uskel~etz 
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bilden, dessen Bestandteile ihren Ursprungslinien entsprechend 

in zwei beziehungsweise drei Ebeaen anastomosieren, verstehen 

wir einerseits, d ass die Querschnitte wohl eine der SchJeimhmlt 

nii:here Cmd eine yon ihr enfferntere dichtere Schichte zeigen, 

andererseits aber, d~ss zwischen diesen beiden keine scha.rfe 

biadegewebige Grenze bestehen kann. Ebenso ist e s  nach dem 

bisher Geschilderten klax, dass wir in tier sogenannten ~usseren 

und inneren L~i~gsschichte ebenso transversal und schief ver- 

]a~fende Fasern, als vertikale antreffen werden, wiLhVend die 

zirkulSre Sghichte z~m grossen Tell nicht a us zirkulitren, son- 

dern .a~s schr~g yon ~tussen nach inner  verlaufenden Faseru 

bestehen ~r162 

Die der allgemeinen huffftssung entsprechenden drei 
Schichten sind nur in der  Mitte der hinteren BlaserLwand au[- 

findbar. Hier kSnneir wir, der Natur tier m~kroskopischen Ver- 

h,~ltnisse entsprechend, eine selbst~ndigere ~tussere L~ngs- 

schichte, eine yon den seitlictien Btindeln gebildete mittlere 

zirkul~re ~Schichte und eine yon den vertika~len 'Btindeln des 

Stratum plexiforme gebildete inhere L~ingsschichte unter- 

scheiden t(Fig. 3 und 7). Schon in der Mitre der vorderen 

Wand ist die Gruppierung der Muskulatur etwas abweichend. 

Hier linden wir fast keine innere longitudin~le Schichte, die 

Muskelwand besteht lediglich aus der 5usseren longitudinalen 

und der inittleren zirkul~ren Schichte. Warum dem so ist, sehen 

wit an den Abbildungen der makroskopischen Pr~tp~trate (Fig. 2, 

5 u. 8). Dieselben zeigen nns n~mlich, dass die ~tussere Liings- 

schichte yon den vorderen Detrusorbfindeln, die zirkuliire Schicht.e 

abet sowohl yon den seitlichen Muskelbiindeln a ls  yon den 

irorderen transversalen Bfindeln des Stratum plexiforme gebihiet 

wird, eine innere Liingsschichte also gar nicht vorhanden sein 

kann. Einen wesent]ichen Unterschied finden wir ferner 

zwiscben den seitlichen Wandpartien und den Bildern der vor- 

deren sowie der hinteren Wand. Ebenso bieten die Seitenw~inde 

der Blase ein versehiedenes mikroskopisches Bild, je nachdem 



662 TIBERIUS P~TERFI, 

der Querschnitt einer Stelle afther der Basis oder dem ~qu~ttor 
entstammt. An den basalen Teilen der Seitenwand finder~ wir, 

entsprechend den makroskopischen Verh~41tnissen, keine ~uss.ere 
L~ingsschichte; die Muskulatur besteht hauptsii, chlich aus 
schr~igen, yon aussen nach innea verlaufenden Fasera (seitliche 
Bfindel) und einigea :innerea L~ngsbtindehl (seiflieh'e Bii~lde t 

des Stratum plexiforme) (Fig. 9). Die dem s oder den 
seitliehen Partien ',des Blasenp01es angehSrenden Muskelquer- 
schnitte dagegen zeigen eine aussere z i rku]~e  and eine inhere 
longitudina]e Schichte. Die zirk:ul&re Schichte wird yon den 
Briickenbiindeln der Detrusoren, die innere loagitudiaale 
Schichte teils yon den seitlichen vertikal verlaufenden Detrusor- 
fasern, tells yon den vertikalen Fasern des Stratum plexiforme 
gebildet (Fig. 10). D a s  mikroskopische Bild der Muskulatur 
~Lm Blasenpol deckt sict~ ~ollkommea mit "demjenigen, welches 
wir uns nach ihrer makroskopischen Untersuch~ng vorstellen 
k0nnen. Hier kann yon einem schichtweisen Verlauf der Fasern 

keine Rede sein. Die ganze Muskulatur - -  welche nebenbei be- 
merkt hier schw~tcher entwickelt erscheint als an anderen Par- 

tien - -  besteht aus mehr oder minder zerstreuten, untereinander 
anastomosierenden Muskelbiindeln. Ein Tell der Btindel ist quer, 

der andere l~ings, wieder ein anderer schr~ig getroffen, so dass 
wir annehmen kSnnen, der Querschnitt habe ein nach den 
drei Richtungen sich erstreckendes dichtes und unregelmhssiges 
NeLzwerk yon Muskelfasern durchsetzt (Fig, 11)1). 

I) Diese verschiedenen mikroskopisehen Bilder and Typon der Blasen- 
muskulatur sind so bestiindig, dass sis, abgesehen von einigen ab und zu atlf- 
tretenden sehr geringfiigigen Yariationen, bei Mann und Weib, Erwaehsenen 
nnd Kindern, ja sogar Mteren F0ten, stets in gleicher Weise vorhanden sind. 
Gerade bei Neugeborenen oder bis 7--8 Monate alien F0ten finden wir diese 
Querschnittstypen am regelmi~ssigsten. Im Gegensatz zu den.bisherigen Beschrei- 
bungen (K e i b e 1 - M a I l) land ich, dass in den jiingeren embryonalen Stadien, his 
zum Ende des 5. Monats, kaum yon versehiedenen Schichten der Blasenmus- 
kulatur gesprochen werden kann. In der vorderen und hinteren Wand der 
Blase liegt um diese Zsit sin unregelmitssiges, noch nicht viillig zusammen- 
h~ingendss Maskelzellennetz, in den seitlichen Wandpartien bilden wieder die 
schr~gen und transversalen Muskelzellen eine dilnne Sehichte. 
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In meinen bisherigen Untersuchungen habe ich mich bloss 

mit der Muskulatur der B|asenwand besct~ftigt.  Es erfibrigt 

noch festzustellen, in welchem Verl~ltnis der andere wichtige 

Bestandteil der Blasenmuskulatur, n~mlich der Sphincter vesicae 

zu diesem Muskelnetz steht (Fig. 12, 13). 

D e r  ' S p h i n c t e r  v e s i c a e  (M. t r i g o n a l i s  und M. 

l i s s o s p h i n c t e r  u r e t h r a e ,  K a l i s c h e r ,  W a l d e y e r )  

ist in bezug auf Ursprung, Innervation, Funktion, selbst beziig- 

lich seiner Entwickelung, ein yon der i ibr igea  Blasenmuskulatur 

abweichender und bis zu einem gewissen GraAe selbs~ndiger 

Muskel. 

Meine diesbezfiglichen Untersuehungea stimmen mit den 
Beschreibungen der meisten Autoren (S a p p e y ,  K a 1 i s c h e r ,  

W a l d e y e r ,  D e l b e t ,  E. Z u c k e r k a n d l )  fiberein und wider- 

sprechen D i s  s e s Meinung, nach welcher der Sphincter zur 

submukSsen Muskulatur der Blase gehSre. Meine Pr~iparate 

beweisen, dass die iiberwiegende Mehrzahl der Sphincterfasern 

yon der L~ngsmuskulatur der lJreteren stammt, yon da er- 

strecken sie sich auf das Trigonum, unmittelbar in die Tunica 

propria der Schleimhaut, wo sie den mit der Schleimhaut innig 

zusammenh~ngenden M. t r i g o n a 1 i s und dessen oberen ver- 

dickten Rand, den M. i n t e r u r e t e r i c u s bilden. Die Fasern 

des M. trigonalis begeben sich in einem schr~ig nach unten 

und vorne ziehenden Bogen unter alas Orificam ~nd bilden, nach 

Durchflechtung der Bfindel des Stratum circulare et plexiforme, 

unterhalb desse]ben einen geschlossenen dichten Ring (Text- 

fig. 1). Auf dem Querschnitt zeigt dieser Muskel in der Tunica 

propria der Schleimhaut eine feine, aus dichten, parallel ver- 

laufenden Muskelfasern bestehende Schichte, welche sich scharf 

yon den dicker Biindeln der ausserhalb gelegenen Blasenwand- 

muskulater unterscheidet (Fig. 12). In ~bereinstimmung mit 

K a 1 i s c h e r und W a I d e y e r konnte auch ich feststellen, (lass 

zwischen den Sphincterfasern des Trigonums uad den Fasem 

Anatomisc~e Hefte. L Ab~eilung. 1~2. I~ei% (50. Bd, 14_ 3). 4~ 
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der Blasenmuskulatur nur selten eine Anastomose stattfindet. 

Am ehesten gehen noch die Fasernbiindel des Stratum plexi- 

forme mit dem Sphincter Anastomosen ein, w~ihrend ich, im 

Gegensatz zu S a p p e y  und D e l b e t ,  keine Anastom~)sen 

zwischen Sphincter u n d  Ringfasernschichte zustande kom- 

men sah. 

W~ihrend im Trigonum die Sphincterfasern mit denen der 

Blasenmuskula~ur nur wenige Anastomosen bilden, verweberL 

sic sich in der Umgebungdes Orificiums und unter demselben 

vielfach mit der Blasenmuskulatur. Diese Verfilznng kommt 

so zustande, dass die Muskelfasern der Blasenwand in ihren~ 

Verlaufe yon der Pars prostatica urethrae zur Blasenwand natur- 

gem~ss den Sphincterring passieren miissen, und zwar so, d~ss 

ein Teil der Fasern den Sphincter innen kreuzt, ein anderer Tell 

hinter dessert .~iusserer Oberfl~tche zieht, der gr6sste Teil aber 

die Substanz des Sphincters durchdringt. Interessant sind die 

mikroskopischen Querschnittsbilder dieser Vcrfilzung in der 

Gegend der Pars prostatica urethra, wo sieh in vier, ffinf 

und mehr Schichten zirkul~ire Biindel abwechselnd mit Schichten 

v0n longitudinalen Btindelu kreuzen. Die longitudinalen Btindel 

anastomosieren aber auch vielfach mit den zirkul.~ren. Es findet 

also nicht bloss eine Verwebung, sondem auch ein Faser- 

austausch zwischen der Muskulatur der Blasenwand und dem 

Lissosphincter statt (Fig. 13). 

Wenn wit das Bisherige zusammenfassen, so erkannten wir 

die Blasenmuskulatur .als ein zusammenh~ngendes Netz, welches 

in der Gegend des Trigonums - -  infolge der Einmiindung der 

Ureteren - -  mit der Sphinctermuskulatur zusammenh~ngt. An 

der Blasenmuskulatur k6nnen wir also zwei Hauptbestandteile 

unterscheiden, das Musketnetz tier Blasenwtmd und den 

Sphincter vesicae, der seinerseits wieder in den M. trigonalis 

und den Lissosphincter urethrae zerfii]lt. Die beiden musku- 

16sen Bestandteile anastomosieren schon am Trigonum uater. 
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einander, besonders eng ist aber der Zusammenhang in der 
Gegend der Pars prostatica urethrae. 

Welche Funktion k6nnen wit demnach der so gruppierten 
Muskulatur zuschreiben? Eine ausfiihrliche Besprechung dieser 

Frage 'wiirde mic'h zu sehr yon meinem eigenflichen Gebiet 
ablenken, immerhin m(ichte ich aber kurz auf diejenigen Funk- 
tionen aufmerksam machen, die schon aus den morphologischen 
Verll~tltnissen ohne weiteres folgen. 

Zweifellos spielt die Blasenmuskulatur bei der Urinent- 
leerung eine gewisse aktive tlolle, indem sie dutch ihre Kon- 
traktionen einerseits den Blasenpol seinem Puncture fixum, 
der Urethra, nahebringt, andererseits dutch', die zirkuliiren 
Btindel des Blasenlumen verengerk Die Tatsache, dass diese 
Funktion dutch ein einheitliches Muskelnetz ausgefibt wird, be- 
weist, dass die Verengerung des Blasenlumens der L~inge und 
der Quere nach gleichzeitig erfolgen muss. Die Kontraktion 
der vertikalen Fasern zieht auch die Verktirzung der yon ihr ab- 
zweigenden zirkul~tren Fasern nach sich. Die Folge dieser nach 
zwei Richtungen gleichzeitig erfolgenden Kontraktion ist, dass 
die Blase gleichzeitig in allen Durchmessern verengt, konzen- 
trisch zusammengepresst wird. Die Entleerung des Blasen- 
inhaltes diirfte aber bei der Miktion kaum eine be4eutendere 

Muskelarbeit beanspruchen, zumM wir auch an anatomischen 
Pr~iparaten die Beobachtung machen kSnnen, dass der Inhalt 
einer' mit Fliissigkeit geftillten Blase nach dem ErSffnen des 
Orificiums auch ohne irgend eine aktive Hilfe der Muskulatur 
zum grSssten Teil ausfliesst. Die Bedeutung der Detrusor- 
funktion liegt also meiner Ansicht nach hauptsiichlich darin, 
dass diese einerseits die Harnentleerung beschleunigt, anderer- 
seits die Enfleerung auch kleinerer Mengen Urins ermSglicht, 
deren Druck zu klein ist, 'urn die Fltissigkeit aus der Blase aus- 
zutreiben. Wir diirfen auch nicht vergessen, dass tier Urin an 
den unter dem Niveau des Orificiums gelegenen Stellen, also 

43* 
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hinter und neben dem Trigonum, stagnieren k'Onnte, wenn er 

nic'ht von da durch die aktive Kontraktion der Muskulatur aus- 

getrieben wiirde. 

Man schreibt der Blasenmuskulatur auch bei der ErSffnung 

des Sphincters eine Rolle zu. Wir haben 'gesehen, dass die ver- 

tikalen Bfindel des Muskelnetzes, die vor dem Sphincter und 

zwischen dessen Fasern verlaufen, mit ihm in reich]ichem Faser- 

austausch stehen. Sie k6nnen also den Sphincter zum Tell, 

kraft dieser Anastomosen, oder auch Wie S a p  p e y  annimmt, 

durch den auf ihn ausgeiibten seitlichen Druck dilatierenl).  

Die Bedeutung all dieser Funktionen der Blasenmuskulatur 

scheint mir aber bei weitem nicht so gross, als dass sie mit 

der machtigen Entwickelung der Muskulatur in richtigem Ver- 

h~iltnis siiinde. Die Rolle des Detrusors be i  der Harnentleerung 

bedarf keines so kr~iftigen Muskelnetzes und die dilatatorische 

Funktion kann ein solches noch weniger beanspruchen. Es 

ist. auch nicht wahrscheinlich, dass die Anastomosen oder der 

Seitendruck der vertikalen Bfindel ausreichen wiirden, um den 

starken Tonus des Sphincter zu fiberwinden und ihn zu dila- 

tieren. Es ist .viel wahrscheinlicher, d.ass die Er6ffnung des 

Orificiums ~aussclfliesslich eine Folge der spontanen Erschlaffung 

des Sphincters ist, wShrend den Anastomosen und dem seit- 

l i chen  D r u c k - d e r  vertikalen B.findel nur die Rolle zuf~llt, 

den erschlafften Sphincterring f-fir die Dauer der Miktion offen 

zu halten. 

Meiner Ansicht nach b e s t e h t  d i e  B e d e u t u n g  d e r  

B l a s e n m u s k u l a t u r  i n  e r s t e r  L i n i e  d a r i n ,  d i e  

e i n e m  g r o s s e n  I n n e n d r u c k  ~ a u s g e s e t z t e  B l a s e n -  

w a n d  m i t  e i n e m  k o n t r a k t i l e n  G e r i i s t  z u  urn-  

1) Die Funktion des Sphincter vesicae ist so leichtverst~ndlich und auf 
Grand der bisherigen Untersachungen so bekann~, dass ich es f~ir (iberfliissig 
halle, sie besonders zu besprechen, zumal ich den bisherigen Beobachtungen 
nichts Neues beizufUgen in der Lage bin. 
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s p a n n e n. Die Blasenmuskulatur hat also in erster Reihe eine 

stafische Bedeutung, indem sie zwischen dem inneren Druck 

und der Dehnung der Blasenwand ein Gleichgewicht ~ufrecht 

erh~tlt. Die Hauptfunktion der Muskulatur fiillt nicht in die 

Periode der Entleerung der Blase, sondern in die der Blasen- 

fiillung. Sie entfaltet gegentiber dem Druck des best~ndig zu- 

nehmenden Urins einen best~ndigen Tonus, welcher nut Schritt 

fiir Schritt der Steigerung des inneren Druckes nachgibt, wo- 

durch eine gleichm~issige Ausdehnung der Blase erm6glicht wird. 

Die statische Funktion der Muskulatur bewirkt es haupts~chlich, 

dass sich die Blase fiberhaupt fiillt. Bedenken wir nur, was die 

Folge w,~ire, wenn die Blase bloss aus Schleimhaut und Binde- 

gewebe bestiinde. Der in die Blase gelangende Ham wiirde 

sich dem Gesetz der Schwere folgend an den tiefsten Punkten 

der Blase ansammeln, und sobald die Schwere der stets zu- 

nehmenden Fltissigkeit den Widerstand des Bindegewebes fiber- 

wunden hat, die Basis in tiefe Taschen ausstiilpen. So wiirde 

d e r  Urin nicht gegen den Blasenpol steigen, sondern sich in 

den unter dem Nivea:u des Orificiums gelegenen und immer 

tiefer herabsinkenden Taschen ansammeln, wobei die Harm 

entleerung und der ganze Mechanismus der Blase unmSglich 

w~ire. Dank der Gegenwart des  Muskelnetzes aber wird durch 

dessen Tonus auch an der Basis ein Gleichgewicht gegeniiber 

der auf ihr lastenden Fliissigkeitss~tule aufrechterhalten. Die 

Basis bleibt demzufolge stets in ungef~hr gleichem Niveau, 

wodurch das Aufsteigen der Fliissigkeitssfi.ule gegen den Blasen- 
pol erm6glicht wirS. 

Diese theoretischen Betrachtungen werden auch durch die 

Erfahrung best~tigt. Es ist bekannt, (lass an Stellen, wo die 

Muskulatur mangelhaff ausgebildet ist, sich bruchartige Aus- 

buc~htungen, sogermnnte R e c e s s e, bilden k6anen. Ich selbgt 

habe an meinem Uatersuchungsmaterial oft genug solche Aus- 

buchtungen gefunden und konnte in jedem solchen Falle lest- 
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stellen, dass an der Stelle der  Ausbuchtung die Muskulatur teils 

infolge mangelhafter Entwickelung, teils durch Atrophie voll- 

st~ndig gefehlt hat. 

Der statische Charakter der Muskulatur wird uns nicht 

bloss auf spekulativem Wege und durch pathologische Ver- 

~nderungen offenbar, sondern wird uns auck schon aus 

der Arl: und Weise der Anordnung des Muskelnetzes nahe- 

gelegt. 

Bei aufmerksamer Untersuchung muss es uns n:~imlich auf- 

fallen, dass sich in der Lage und Verzweigung der charak- 

teristischeren IBtindel des Muskelwerkes eine gewisse regel- 

m~ssig wiederkehrende Symmetrie kundgibt. Es ist dies schon 

yon P e t t i g  r e w (23) beobachtet, zuerst aber hauptsiichlich 

yon G r i f f i t h s betont worden. Diese Syrnmetrie besteht darin, 

dass die Muskelbiindel an den einander gegeniiber liegenden 

F1/ichen, in bezug auf Ursprung, Verlauf und Verzweigung fiber- 

einsLimmen. Im Muskelnetz gibt es st~indige Biindel, welche 

mit kleineren Variationen in jeder Blase auffindbar sind, neben 

itrdividuellen Bfindeln, d i e  bloss gelegentlich vorkommen. 

SNndige Biindel sind: die Detrusorbtindel, die Briickenbiindel, 

.die schr.agen Btindel der ~tusseren Schichte, und in dem Stratum 

plexiforme .die Fasciculi ramificati. Diese sind immer sym- 
metrisch (Fig. 2, 3, 5, 6). 

Wenn wir nun die Lage und Verbindung dieser stiindigen 

Btindel untersuchen, so linden wir, dass sie im  Muskelnetz 

eine Architektur erkennen lassen, welche die ovoide Oberfl~tche 

der Blasenwand den Hauptrichtungen des hmendruckes  gegen- 

fiber resistent 'zu machen geeignet scheint. D e r g r a p h i s c h e n 

S t a t i k  g e m ~ s s  o r  d n e n  s i e h d i e  s t ~ t n d i g e n B i i n d e l  

d e s  ~ u s k e l n e t z e s  e n t s p r e c h e n d  d e n  H a u p t t r a -  

j e k t o r i e n  e i n e s  S p a n n u n g s e l l i p s o i d s a n .  Ebenso 

wie in der Spongiosa der Knochen die Knochenbalken Druck- 

und Zugstrajektorien bilden, sind auch die Bfindel der Blasen- 
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muskulatur als Trajektorien nach statischen Prinzipien ange- 
ordnet. 

Ich kann reich hier nicht init der statischen Rolle eines 
jeden Btindels befassen, mSchte abet doch auf zwei Momente 

hinweisen, in welchen sich der trajektorielle Charakter der 
Muskelbilndel und ihrer Architektur klmdgibt: 

Das erste Moment ist der Umstand, dass die Btindel in der 
l~ichtung des grSssten Spannungsmeridians, d. h. an den Stellen, 
welche sich w~thrend der Blasenffillung am stSrksten vorw61ben, 
am kr/iftigsten entwickelt sind. In sagittaler Richtung fallen 
die st~rksten Detrusorbfindel gerade auf die Stelle der st~rksten 
Vorw61bung, in der Querrichtung trifft dasselbe zu ];fir die 
Brtickenbiindel und die den schrAgen Biindeln entstammenden 
st~trksten zirkul~tren Bfindel. Frontal entsprechen das Briicken- 
biindel und die Fasciculi ramificafi der Ebene der gr6ssten 
VorwSlbung (Fig. 2, 3, 5, 6). 

Das zweite Moment ist, dass die Anordnung der typischen 
Muskelbiindel eine derartige ist, dass sie dutch ihre Kontraktion 
auf den yon innen auf sie wirkenden Druck gerade den besten 
Widerstand ausiiben k6nnen. Der Innendruck wirkt in radialer 

Richtung auf jeden Punkt  der elliptischen Oberfl~iche, dieser 
Druck kann aber doch in zwei Komponenten aufgel6st werden: 
au[ den Druck in vertikaler Richtung auf den Blasenpol und 
die Basis, und senkrecht darauf auf den Druck auf die vordere, 
hintere und seifliche Blasenwand. Ich glaube, es bedarf 
keiner r~heren Begriindung, dass der Tonus der txansversalen, 
beziehungsweise zirkuliiren Biindel gegen den Seitendruck einen 
entsprechenden Widerstam] leistet, und ebenso dass die dichte 
Muskulatur ,des Trig0nums dem vertikalen Druck gegeniiber 
den wirksamsten Gegendruck repr/isentiert. Ether ntiheren Er- 
kliirung bedarf aber die statische Funktion des a m  Blasenpol 
befindlichen Muskelnetzes. Hier haben wir die Stelle, ,an welcher 
sich der Charakter des Muskelnetzes als eines kontraktilen 
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trajektoriellen Systems am schSnsten kundgibt. Wir haben ge- 

sehen, class der  Blasenpol (richtiger das BlasengewSlbe) yon :zwei 

miteinander eng zusammenl~ngenden Muskelnetzen, dem R e t e 

e x t e r n u m  n n ' 4  i n t e r n ~ m  b:~d~(~ckt is:t. Beide Netzwerke 

sind die Fortsetzungen wetter unten gelegener vertikaler Biindel 

(s. oben). Wenn sich diese vertikalen Biindel und Strange an 

der vorderen, seitlichen und hinteren Fl~iche der Blase kon- 

trahieren, wird das ganz e apicale Netz gespannt, nach unten 

gezogen und so am wirksamsten ein dem vertikalen Innendruck 

entgegengesetzter Druck ausgetibt. 

Ich will nicht wetter auf die Architektur des Muskelnetzes 

eingehen und erw~hne nur nebenbei, dass auch die schriigen 

Btindel der seitlichen Blasenw~nde durch ihre gesetzmlissige 

Anordnung eine ~thnliche Deutung zulassen. Icl~ glaube schon 

auf Grund des Bisherigen die Aufmerksamkeit auf diese bisher 

unbeachtete Eigenschaft der Blasenmuskulatur gelenkt zu haben, 

n~mlich, dass die Muskelbiindel ein trajektorielles System 

bilden. 

Wir verdanken R o u x (24) den an vielen Stellen gefiihrten 

Nachweis, class die Natur bet den Organen die Materie in der 

Richtung tier s~rks ten  Funktion in zweckm~ssiger morpho- 

logischer Anordnung zwar, aber doch mit grSsster Sparsam- 

keit anwen.det, d. h. so, dass der Organismus mittels eines 

Minimums an Materie ein Maximum an Leistung entwickeln 

kann. Diese der Natur der Funktion ,,his ins Feine" aagepassten 

Strukturen nennt R o u x hmktionelle Strukturen, w~tlirend T r i e- 

p e 1 (25), .diel mechanische Gesetzn~ssigkeit st~'ker hervor- 

hebend, dieselben trajektorielle Systeme nennt. Ein neueres 

Beispiel einer solchen funktionellen Struktur oder eines trajek- 

toriellen Systems glaube ich in der Blasenmusk-ulatur nach- 
gewiesen zu haben. 
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Zusammenfassung. 

1. Die Blasenmuskulatur besteht aus einem zusammen- 
h~tngenden Muskelnetz. Ihre zwei Bestandteile sind das MuskeI- 
aetz der Blasenwand und der Sphincter vesicae internus. 

2. Das Muskelnetz der Blasenwand geht aus der Verflech- 
tung yon Muskelfasern hervor, welche yon drei unter dem 
Orifieium gelegenen Ursprungslinien entspringem 

3. Die Verflechtung erfolgt in drei Ebenen: einer ausseren, 
mitfleren und inneren. 

4. ~)ieser Easeraustausch ist die ehrakteristischste Eigen- 
schaft der Muskelgruppierung der Blase nnd der glutten Mus- 
kulatur iiberhaupt. Die Muskeleinhei~en bleiben nicht selb- 
s~ndig withrend ihres ganzen Verlaufes, sie zerfallen, immer 
yon neuem in ihre Elemente, um neue Einheiten zu bilden. 

5. Infolge dieses Faserausiausches besteht ein fester Zu- 
sammenhang zwischen ausserer, innerer and mittlerer Schichte. 
Die mittlere zirkul~re Schichte ist nichts anderes, als ein Netz- 
werk transversa]er Fasern, die yon der ~tusseren und inneren 
Schichte abzweigen. 

6. Die Gruppierung der Schichten und der Faserverlauf ist 
in den yon verschiedenen Punkten der Blase a~gefertigten Quer- 
schnitten verschieden. ,Man kann fiinf verschiedene Querschnitts- 
typen tier Blasenmuskulatur unterscheiden, und zwar: 

a) den Typus der Mittellinie der hinteren Wand, 
b) der ~ittellinie der Vorderwand, 
c) der Basis der seitlichen Wand, 
d) des oberen Drittels der Seitenwand, und 
e) den Typus des Blasenpols. 

7. Infolge der Einmiindungen der Ureteren verwebt sich 
der aus der L~ingsnmskelschichte .derselben entspringende 
Sphincter mit der Muskulatur der Blasenwand. Im Trigonum 
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bildet er eine dichte-Muskelplatte, unter  dem Orificium einen 
starken Muskelring (M. trigonalis, Lissosphincter urethrae). Die 
Bildung yon Anastoinosen mit den Fasern der Blasenwand ist 

im Bereiche des M. trigonalis seltener, unterhalb des Orificiums 
h~ufiger. 

8. Die Bedeutung der Blasenmuskulatur ist zurL~ichst eine 
statische. Den s~ndigen symmetrischen Biindeln f~.llt die Rolle 
yon Spannungstrajektorien zu. In der Gruppierung der Musku- 
latur kSnnen wir eine den statischen Gesetzen entsprechende 
Architektur feststellen. 
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Figurenerkliirung. 

Fig. 1. Faseraustadsch in einem Flachpr~iparat yon der Harnblase des 
Kauinchens. Vergr.: Reichert Obj. l ,  Oc. 3. 

Fig.~2. Blasenwandmuskulatur (]Kensch); liussere Schichte, vordere 
FIiiehe. Zeichnung nach der Natur. U. Urschus. D. Vorderes DetrusorbtlndeL 
DI. Seitliche Detrusorfaser. B. Brtlckenblindel. L. Seitliche Bilndel. Pv. Mm. 
pubovesicalea (abgeschnitten), P. Prostata. 

Fig. 3. Blasenwandmuskulatur, ~ussere Schichte, hinters Fl~che. Nach 
der Natur gezeichnet. R. Rete externum apieis. B. Brllckenbilndsl. D. Hin- 
terse Detrusorbiindel. B~ Brllekenbttndel von der vorderen Flltche: L, Seit 
liche Biindel. 

Fig. 4. Blasenwandmuskulatur yon hinten und yon unten gesshen. Nach 
tier Natur gezeiehnet. 1). Hinterer Detrusor. L. Sei~liche Bttndel. Dr. Mm. 
deferentio-vesicales. 

Fig. 5. Stratum plexiforme st circulare. Halb trockenes Priiparat. Nach 
tier Natur gezeichnet. P. Facies posterior. A. Facies anterior. O. Orificium 
int. R. Rote int. apicis. C. Cirkulare Schichte. 

Fig. 6. Stratum plexiforme et circulars. Nach einem in Glycerin aus- 
gespannten Preparer gezelcbnet. R. Fascieuli ramificati. T. Trigonum. 

Querschnitte der Blasenwand. Samtliche Figuren sind bet Vergr.: Zsiss 
Obj. al - -  Oo. 1. Tub.: 140 mm mit dora Greilschen Zeichenapparat ge- 
zeichnet. 

Fig. 7. MiRe der hinteren Wand (Kind). M. Mucosa. 1. Innere longi- 
tudinale (plexiformo), 2. Mittlere cirkui~re, 3. ~ussere longitudinale (Detrusor)- 
Schichte. 

Fig. 8. Mitre der vorderen Wand. 1. Innere Schichte. 2. ~ussere Schichte. 
Fig. 9. Untere H~Ifte der seitlichen Wand. 
Fig. 10. Obere HMfte der seitlichen Wand. I. Innere Sohichte. 2. ~ussere 

Schichte (Briickenbiindsl). 
Fig. 11. Apex vesicae. Sphincter vesicae int. 
Fig. 12. Qaerschnitt des Trigonum. U. Ureter. 1 ~. M. trigonalis. 2. Blasen- 

wandmuskulatur. Vergr. wie bet Fig, 7--11. 
Fig. 18. Sagitta]schnitt dutch den M. lissosphincter urethrae. Auto- 

chromphotographie. L. Quergeschnittene Muskelbtlndel des Lissosphincter- 
L. LRngsgeschnittene Biindel der Blasenwandmuskulatur. 



Rnatom. Hefto. I. Abt.  152. Heft {50. Bd., H. 3). Tafel 31. 

~q 



Anagom. Hefte. I. Abt. 15~. Heft (50. Bd., H. 3). Tafel 32. 

-4 



Anatom. Hefte. 1. Abt. 152. Heft (50. Bd., H. 8). Tafel 38. 

~Z 

.a 



Anatom.  Hefte. I. Abt .  152. Heft (50. Bd., It. 3). Tafcl  34. 

Fi~. 8. 
Vertag yon JF, Bercjmaun, Wiesbaden t~on~gl U~kv~r'~hatsdruckerai H.Stiirtz A G Wdrlburq 
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V~r'i~,g ~c~! J. F B~r~l~a::~, Wie~'JaJ~l~. Kolnigl Univer~it;~tsdruckerei H,Stfi~z A G Wfirzburq. 
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Wrlag yon J.F.B~,~mann, Wiesbaden. KonL~I Univ~r~t~m~i~rei H.S~[~rtz A 0 Wiir.~bui,~ 
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Fig. 13. 


